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fall unter die Schwingungen des aufrechten Kreisels und zwar speziell eines Kreisels von verschwindendem Trägheitsmomente C einordnen. Da das Pendel in vertikaler Lage nur stabil ist, wenn der Massenpunkt unter dem Aufhängepunkt liegt, müssen wir im Vorhergehenden P<0 voraussetzen. Und zwar haben wir unter m die schwingende Masse, unter l die Pendellänge verstanden:
P M — mgl,   A «* mV. Die Formel (9) liefert daher, wegen N= Cr = 0:
d. h. die bekannte Gleichung für die Periode der vollen Pendelschwingung.
Wir wenden uns nun zu den instabilen Fällen, sowie zu den theoretisch stabilen> praktisch aber instabilen Fällen. Auch zur Beurteilung dieser Fälle können die obigen Näherungsformeln von Nutzen sein; wir müssen uns dabei nur gegenwärtig halten, dafs die Genauigkeit dieser Darstellung keine beliebige mehr ist, und müssen die Grö&e der mögliehen Fehler nach den Ungleichungen (5') und (S') in jedem Falle abschätzen. Jedenfalls werden wir aus dieser (wenngleich mit endlichen Fehlern behafteten) Darstellung schliefsen dürfen, dals der qualitative Charakter der Bahnkurve im allgemeinen ein ähnlicher sein wird, wie in den stabilen Fällen, nur dafs die Dimensionen je nach dem Grade der Labilität sieh ver-gröfsern und dafs ini einzelnen quantitative Abweichungen von dein einfachen Sinusgesetz Platz greifen. Im grofsen und ganzen werden daher die Bahnkurven auch im labilen Falle, wie bereits pag. 324 hervorgehoben, Rosetten von ähnlicher Gestalt wie die vorhergehenden Figuren sein. Wollen wir die Bahnkurven in den labilen Fällen dagegen beliebig genau berechnen, so werden wir offenbar zu den elliptischen Integralen zurückgreifen müssen.
Natürlich müssen wir dabei nicht die fär die Verhältnisse des stabilen Kreisels vereinfachte Näherungsformel (10); sondern die allgemeine Formel (4) zu Grunde legen. Insbesondere würde ss ein grober Fehler sein, wenn wir die Schwingungsperiode © aus der Gleichung (9) statt aus (3) entnehmen wollten. Die letztere Gkiehimg wird auch in den labilen Fällen ein vernünftiges Resultat liefern, welches um so brauchbarer ist, je kleiner sich der Fehler t: stellt. Die Gleichung (9) dagegen liefert ein ganz unsinniges Ergebnis. Es würde sich nämlich bei einem labilen Kreisel wegen N2 — 4 A P < 0 ein imaginärer Wert für 03 berechnen. Es wäre offenbar eine handgreifliche Verdrehung des wahren Sachverhaltes, wenn man aus dieser Berechnung von CD schliefsen wollte, dafs die Bewegung des instabilen Kreisels unperiodisch

